
  

 

ALBROMET GmbH 
Sudetenstr. 51 
D-82538 Geretsried 

Telefon: 0 81 71 / 88 76 
Telefax: 0 81 71 / 3 17 05 
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Anfrage für System-Gliederdorn   

 

Firma:   Telefon:   
Ansprechpartner:   Mobil:   
Abteilung:   E-mail:   

 
Rohr – Angaben (bitte immer ausfüllen) 
Ident - Nr.   

 
  
 

  
 

  
 Rohrmaterialbezeichnung   

 
  
 

    
 Rohr ø außen   

 
 

  
 

  
 

  
 Wandstärke   

 
  
 

    
 Biegeradius (RM)   

 
  
 

  
 

  
 Biegewinkel   

 
 

  
 

  
 

  
 Wulstnutgröße (b x t)       

 
  
  Anzahl (Serie)         

 
System-Gliederdorne 
 
Anzahl Dorne   

 
  
 

  
 

  
 Schaftlänge   

 
  
 

  
 

  
 Aufnahmegewinde   

 
  
 

  
 

  
 Dorn ø  außen   

 
  
 

  
 

  
 Kugelsegment ø außen   

 
      

 Schlüsselweite   
 

  
 

  
 

  
 Anzahl Kugelsegmente   

 
  
 

    
 Innenschmierung     

 
  

 
  

 Verbindungsglieder-Größe #   
 

  
 

  
 

  
  

Ausführung System-Gliederdorn 

Standard         
MMS für Minimalmengen-         
Schmierung (Öl)         

MMS für Minimalmengen-
Schmierung (ölfrei LBI)         

sd©  = small distance         

x-sd  = x-small distance         
HG = Hochglanzpaket 
 
 
 

        
 
Ersatzteile 
 
Anzahl Ersatzteil-Set 
(Ausführung s. o.) 

  
 

  
 

    
 

Anzahl Kugelsegmente 
 

  
 

  
 

   
 

  
Anzahl Dornschachtverb.         
Anzahl Zwischenverbind.         

 Anzahl Endverbindung         

 
Bemerkungen:   

mailto:fertigteile@albromet.de

	undefined: 
	Telefon: 
	Ansprechpartner: 
	Mobil: 
	Abteilung: 
	Email: 
	Biegungen Anzahl: 
	Wulstnutgröße b x t: 
	Schaftlänge: 
	Aufnahmegewinde: 
	Dorn ø außen: 
	Kugelsegment ø außen: 
	Schlüsselweite: 
	Anzahl Kugelsegmente: 
	Dropdown-Liste4: [ja]
	Dropdown-Liste7: [ ]
	Standard: 
	Dropdown-Liste3: [nein]
	Dropdown-Liste6: [nein]
	Dropdown-Liste1: [nein]
	Dropdown-Liste2: [nein]
	Anzahl Endverbindung: 
	Anzahl Kugelsegmente_2: 
	Anzahl Dornschachtverb: 
	Anzahl Zwischenverbind: 
	Wulstnutgröße b x t3: 
	Biegungen Anzahl3: 
	Schaftlänge1: 
	Schaftlänge2: 
	Aufnahmegewinde1: 
	Aufnahmegewinde2: 
	Dorn ø außen1: 
	Dorn ø außen2: 
	Kugelsegment ø außen1: 
	Kugelsegment ø außen2: 
	Schlüsselweite1: 
	Schlüsselweite2: 
	Anzahl Kugelsegmente1: 
	Anzahl Kugelsegmente2: 
	Anzahl Kugelsegmente3: 
	Dropdown-Liste13: [ ]
	Dropdown-Liste19: [ ]
	Anzahl Kugelsegmente_21: 
	Anzahl Kugelsegmente_22: 
	Anzahl Dornschachtverb1: 
	Anzahl Dornschachtverb2: 
	Anzahl Zwischenverbind1: 
	Anzahl Zwischenverbind2: 
	Anzahl Endverbindung1: 
	Anzahl Endverbindung2: 
	Bemerkung:    
	Ident Nr1: 
	Rohr ø außen2: 
	Wandstärke: 
	Wandstärke2: 
	Biegewinkel: 
	Biegewinkel3: 
	Anzahl Dorne: 
	Anzahl Dorne1: 
	Anzahl Dorne2: 
	Anzahl Dorne3: 
	Schaftlänge3: 
	Aufnahmegewinde3: 
	Dorn ø außen3: 
	Kugelsegment ø außen3: 
	Schlüsselweite3: 
	Dropdown-Liste20: [nein]
	Dropdown-Liste21: [nein]
	Dropdown-Liste22: [nein]
	Dropdown-Liste23: [nein]
	Dropdown-Liste18: [nein]
	Dropdown-Liste17: [nein]
	Dropdown-Liste16: [nein]
	Dropdown-Liste15: [nein]
	Dropdown-Liste14: [nein]
	Dropdown-Liste8: [nein]
	Dropdown-Liste9: [nein]
	Dropdown-Liste10: [nein]
	Dropdown-Liste11: [nein]
	Dropdown-Liste12: [nein]
	Anzahl ErsatzteilSet Ausführung s o: 
	Anzahl ErsatzteilSet Ausführung s o1: 
	Anzahl ErsatzteilSet Ausführung s o2: 
	Anzahl ErsatzteilSet Ausführung s o3: 
	Anzahl Kugelsegmente_23: 
	Anzahl Zwischenverbind3: 
	Anzahl Endverbindung3: 
	Text3: 
	Text4: 
	Rohrmaterialbezeichnung2: 
	Rohrmaterialbezeichnung3: 
	Rohrmaterialbezeichnung1: 
	Rohrmaterialbezeichnung: 
	Rohr ø außen: 
	Rohr ø außen1: 
	Wandstärke3: 
	Rohr ø außen3: 
	Ident Nr: 
	Biegeradius RM: 
	Biegeradius RM3: 
	Dropdown-Liste24: [nein]
	Dropdown-Liste5: [nein]
	Wandstärke1: 
	Biegeradius RM1: 
	Biegewinkel1: 
	Wulstnutgröße b x t1: 
	Biegungen Anzahl1: 
	Biegeradius RM2: 
	Biegewinkel2: 
	Wulstnutgröße b x t2: 
	Biegungen Anzahl2: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 


